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Die Priorhat der Anmeldung in Grofibritaunien vom 31. Juli 1928 ist in Anspruch genonunen.

Es gibt Belagplatten, bei welchen eine Deck-
schicht axis Gtrmmi mit einer Grundschicht axis

Kork durch Vxilkanisieren verbunden ist. Diese
Korksctaehten wurden "bisher in Form von

5 Blocken von wesentlicher Dicke angefertigt, um
als Versteifung fur den Gummi zu dienen und
dessen Befestigung an den zu belegenden
Flacheu zu ermogHchen. Solche Belagplatten
entbehren dagegen jeglicher Biegsamkeit; wobei

10 die VerrLegeiting der einzelnen KorkscMchten
nnd der zngeborigen Gummiscmchten be-
sondere Eirndchtungen erfordert. JFerner lassen
sick solche Platten infolge ihrer geringen Bieg-
gamkeit nicht zwecks Versand oder Aufbe-

15 wahrung aufrollen. Die vodiegende Errmdtmg
bezweckt, einen biegsamen, sich insbesondere
fur FuBboden und afmliches eignenden Belag
zu schaffen, bei dem die Korkschicht eine ver-
halmismaBig geringe Dicke besitzt. Bei bieg-

ao samen Belagen, welche ofter zusammen- und
wieder auseinandergerollt werden, handelt es
sich darum, die mitednander zu vereinigenden
Schichten in durchaus sicherer Weise zu ver-
riegelnund die eine Schicht, namlich. die Gummi-

25 schicht, derart ungefceflt auszubilden, daB sie

einesteils den Zusammenhalt der einzelnen Ab*
schnitte der anderen Schicht (Korkplatten)
sichert und andernteils verhindert, dafl die nicht
genugend elastischen Korkplatten gebrochen

30 werden. ErnndungsgemaB ist die Gummischicht
als eine ungeteilte Platte ausgebildet und mit

der aus einer Anzahl kleinerer, miteinander ver-
riegelter Korkplatten ziisammengesetzten Kork-
schicht durch an sich bekannte Vorsprunge und
Ausschnitte verbunden. Der Belag eignet sich 35
nicht nur fur FuBboden, sondern auch fiir

Strafiennachen, Tennisplatze, auBerdem fur
Schuhsohlen, Verkleidungen, Isolierschichten
usw.
Mehrere Ausfohrungsbeispiele der Erfindung 40

sind in der Zeichnung dargestellt.
Abb, r zeigt den lotrechten Schmtt,
Abb. 2 die Unteransicht der ersten Aus-

fuhrungsform.
Abb. 3 bis 6 zeigen die Uhteransichten der 45

Korkschicht der weiteren Ausinhrungsformen.
Abb. 7 zeigt die Unteransicht einer weiteren

Ausfuhrungsfarm, bei welcher die angrenzenden
Flachen des Gummis und der Korkschicht urit

Vorsprungen bzw. Ausnehmungen versehen sind. 50
Abb. 8 zeigt emeu lotrechten Schnitt nach

der Linie 8-8 der Abb. 7.

Abb. 9 ist die Draufsicht einer we&eren Aus-
fuhrongsform , TiaTnlir'Ti die obere Seite des
Futters, die mit Einkerbungen versehen ist, 55
wie aus der Abb. 10 ersichtlich.

Abb. xo zeigt einen Schnitt Tiacfr der Linie
10-10 der Abb. 9.

Abb. 11 ist ein ahnlicher Schnitt wie die
Abb. 10 der weiteren Ausfuhrungsform. Go

Der Belag besteht aus einer verhaltnismaBig
dicken Deckschicht aus. Gummi R, welche mit
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einer verhaltrosmaBig dunnen Grnndschicht aus

Kark C verbunden ist. Die Korkschicht C ist

aus einer Anzahl von biegsamen Blattera za-

sammengesectzt, die entsprechend vorbereitet

5 werden, um die erforderiiche Konsistenz und

Zahigkeit zu erhalten. Der Gummi wird in er-

forderlicher Dicke anf die Korkplatten, vorzugs-

weise unter Anpressung, ausgebreitet, worauf

das Vulkamsieren am zweckmaBigsten so be-

xo wirkt wird, daB die beiden Schichten heiBe

Kalanderwalzen passieren. Da dabei KorX-

plattenverwendet werden, seiesausnaturlichem

Kork, sei es aus kunstlicker Korkmasse, und

solche dunne Korkplatten nur in verhaltnis-

15 mafiig geringen GroBen, hochstens von etwa

I mBreite, hergestellt werden konnen, so ist es

erforderlich, for die als migeteilte Platte aus-

gebildete Gurormschicht erne Mehrzahl von

Meineren Platten axis Kork zu verwenden, die

ao Rand an Rand aneinandergelegt werden^ Die

anstoBenden Rander der Korkplatten mussen

miteinander so verednigt werden, da£ deren

Atiseinandergelien vennieden wird, wenn der

Belag z.B. zwecks Lagenmg gerollt werden

a5 soU. Beispielsweise sind gemaB Abb. i, 2 unci 9

die anstoBendenRander mit regelmaBigen V-tor-

migen Zahnungen A ausgestattet, so daB die

Vorsprunge des emen Streifens genau in die

entsprechenden Ausnehmuugen des benach-

30 barteneintreten. Anstatt dessen konnen schwaL-

benschwanzformige Vorsprunge bzw. Ausneh-

mungen B vorgesehen sein, wie in der Abb. 3

gezeigt; oder eskonnengemaB Abb. 4 Weilungen

hergestellt werden. .

35 Abb. 5 zeigt eine rautenartjge Verbmdung

welche eine ahnliche Wirkung hat wie diejenige

nach Abb. 3. In der Abb. 6 greifen die benach-

barten Rander der Korkplatten durch quadra-

tische Vorsprunge und Vertiefungen inemander

40 ein. - —. -

Zwecks besseren Eingriffes konnen die Kork-

platten C mit einerMehrzahlvon durchgehenden

Locbungen verseben werden, in welche die

Gummimasse vor dem Vulkamsieren emgepreBt

45 wird. Diese Locbungen sind z. B. zylmdriscb,

wie bei G in Abb.7 ™d 8 ist
'
k°n?ei1

aber anderen, z. B. mebreckigen Querschmtts

Zwecks Vefbindung der Deckschicht 2* mit

der Korkschicbt kann die letztere mit Ver- 30

tiefungenH oder Vorsprungen / ausgerustet

sein, die an ihrer oberen Flache hergestellt

werden, wie Abb. 9, *° 1311(1 11 ^
.Gmmnimasse fullt dann diese Vertiefungen oder

Vorsprunge aus.

Der Belag der beschriebenen Art besitzt den

Vorteil, daB er aucb nach langerem I^gern

beim Entrollen sofort glatt und eben wird.

Durch Erhohung der Dicke der Gumrnischicht

und entsprechende VergroBerung derjenigen der 60

Korkschicht kann der Belag zum Belegen von

StraBenflachen benutzt werden. In diesem

Faile wird der Gummi teilweise geschmtten,

wobei die Einschnitte Blocke entstehen lassen,

so daB die Zug-, Stofl- und anderen Krafte, die 65

auf die StraBenfiache zur Wirkung kommen,

eine Begrenzung errahren und sich nicht uber

eine groflere Gunmuflache verbreiten. Urn erne

Anzahl von Belagplatten miteinander zu ver-

einigen, konnen die Rander der Platten in 70

cieicher Weise miteinander verriegelt werden,

wie dies fur die Korkschichten besehrieben

worden ist.

Patentanspruchb : 75

x. Biegsamer Bodenbelag, bei welchem

eine peckschicht aus Gummi mit einer

Grundschicht aus Kork durch Vulkamsieren

verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daB

die Gumrnischicht (J2) als eine ungeteilte 80

Platte ausgebildet und mit der aus einer

Anzahl Heinerer, miteinander vemegelter

Korkplatten (C) zusammengesetzten Kork-

schicht duTch an sich bekannte Vorsprunge

(A, Bf E) und Ausschnitte (G) verbunden ist. 85

3. Bodenbelag nach Anspruch I, dadurch

gekermzeicbnet, daB die Ausscbnitte (G) als

durchgehende Lochungen in der Korkschicht

(C) ausgefuhrt sind, so daB die Gumrnimasse _

sich in die Korkschicht einpreflt. 90
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